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(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr)

11/03/1998
Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al .

Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemafl
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt.

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _Z Blatter.

PH Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1 . Grundlage des Berichts

a. Hinsichtiich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

2.

3.

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden.

b. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die Internationale
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das

| |

in der internationalen Anmeldung in Schrifiicher Form enthalten ist.

zusammen m it der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht. wurde vorgelegt.

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfafiten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
wurde vorgelegt.

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

Mangelnde Etnhoitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung

| |
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

("X~| wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt:

ATM-VERMITTLUNGSEINRICHTUNG MIT ERSTEN UN ZWEITEN VERB INDUNGSPFADEN

5. Hinsichtiich der Zusammenfassung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld ill angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der

|
|

Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentiichen: Abb. Nr. __]

PH wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keinederAbb.

I |
weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat

I I
weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 99/00673
A. KLASSJFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H04Q11/04

Nach dor internationaJen Patent ktassifikation (IPK) Oder rtach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprutstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 6 H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprutstoff gehorende Veroffentliehungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektrontsche Oatenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegntfe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategoriea Bezetchnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

" BROADBAND INTEGRATED SERVICES DIGITAL
NETWORK (B-ISDN) - SIGNALLING SYSTEM NO. 7
B-ISDN USER PART (B-ISUP) - BASIC CALL
PROCEDURES"
ITU-T RECOMMENDATION Q.2764,
Februar 1995 (1995-02), XP002110343
Genf
in der Anmeldung erwahnt
Seite 4, Absatz 2.1.2.1

EP 0 538 853 A (FUJITSU LTD)
28. April 1993 (1993-04-28)
Abbildungen 1,19
Seite 12, Zeile 11 - Zeile 50

Weitere Veroffentliehungen sind der Fortsetzung von FeW C zu
entnehmen 10 Siehe Anhang Patentfamilie

"X

a Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentliehungen

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besondero bedeutsam anzusehen ist

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden -y
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung.
eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist

*

' Spate re Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mrt der
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnts des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann altein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf
erfinderischer Tatigkert beruhend betrachtet werden

' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkert berunend betrachtet
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Veroffentliehungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist

' Veroffentlichung, die Mitgiied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Juli 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

10/08/1999

Name und Postanschntt der Intemationalen Recherchenbehorde
Europaische3 Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevoltmachtigter Sediensteter

Seal i a, A

Fotmblan PCT7ISA/210 (Blafl 2) (JuS 1992)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Angaben zu Veroffentlichungen. die zur selben Patentfamitie gehoren

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 99/00673

lm Recherchenbericht
angefuhrtes Patentdokument

Datum der
VerOffentfichung

Mitglied(er) der
Patentfamilie

Datum der
VerOffentJichung

EP 0538853 28-04-1993 JP
CA
US

5114910 A
2081051 A
5548639 A

07-05-1993
23-04-1993
20-08-1996

Formttan PCT7ISAJ210 (Anhang PatentfamiieHJuS 1992)



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absenden INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE PCT
MITTEILUNG UBER DIE UBERMITTLUNG DES
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS

ODER DER ERKLARUNG

1. [^] Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird.

Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19:
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprtiche der internationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46):

Bis wann sind Anderungen einzureichen?

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des
internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beibiatt zu entnehmen.

Wo sind Anderungen einzureichen?

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO. 34. CHEMIN des Colombettes. CH-121 1 Genf 20.
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beibiatt zu entnehmen.

2. [~~] Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hiermit die Erklarung nach
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird.

3. Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zus&tzlichen Gebiihr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird
dem Anmelder mitgeteilt. daB

I I der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des
1—1 Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden

sind.

noch keine Entscheidung uber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung
getroffen wurde.

4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Buro veroffenfc
licht. VWhder Anmelder die VeroffentJichung verhindern Oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben. so muB gemaB Regel 90 .1

bzw. 9CT .3 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die internationale Veroffentlichung eine Erklarung uber die Zurucknah-
me der internationalen Anmeldung Oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Buroeingehen,

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale voriaufige Prufung einzureichen, wenn der
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch linger)
verschieben mochte.

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen. die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der
Anmeldung Oder einer nachtragiichen Auswahlerklarung ausgewahlt wurden Oder nicht ausgewdhlt werden konnten, da fur sie
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde

N\ Europflisches Patentamt, P.B. 581 8 Patendaan 2
NL-2280 HV Rijswijk

WJ) Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevoltmachtigter Bediensteter

Theresia Van Deursen

Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) (Siehe Anmerkungen auf Beibiatt)



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Dtese Anmerkungen sollen grundlegende Htnwoiao zur Einreichung von Anderungen gema3 Artikel 1 9 geben. Diesen Anmerkungen
liegen die Erforderntsse des Vertraga Ober die Internationale Zusammena/beit auf dem Gebiet des Palentwesans (PCT), der AusfOhrungs-
ordnung und der Verwaftungsnchtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwiachen oSesen Anmerkungen und
obengenannten Texten sind letztere mafigebeod." NShare Einzelherten aind dem PCT-Leitfaden for Anmelder, einer Veroffentiichung der
WIPO, zu entnehmen.
Die in diesen Anmerkungen verwendeten Beg riffe 'Artikel", *Roger und "Abschnrtt" beziehen stch jeweils auf die Bestimmungen des
PCT-Vertrags, der PCT-AusfOhrungsordnung bzw. der PCT-Verwaitungsrichtiinien.

hinweise zu Anderungen gemAss artikel 19

Nach Erhalt des internationalen Reeherchenberichts hat der Anmelder die Moglichkeit, etnmal die Ansprtiche der tntemationaJen
Anmeldung zu andem Ea tat jedoch zu betonen, daB, da alle Teile der internationaJen Anmeldung (AnsprOche, Beachreibung und
Zeichnungen) wahrend dee rrtemationaJen vorlaufigen PrOfungsverfahrens geandert werden konnen, normaJerwetse Ketne Notwendigkeit
beateht, Anderungen der AnsprOche nach Artikel 1 9 einzureichen, auSer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines voriauftgen
Schutzee die Veroffentiichung dieser Anspruche wOnacht oder ein anderer Grund fQr eine Anderung der AnsprOche vor ihrer tntemationa-
len Veroffentiichung voriiegt. Weiterhin tst zu beachten, daB ein vortaufiger Schutz nur in eirogen Stamen erhaJtiich tat.

Weiche Telle der Internationaten Anmeldung konnen geandert werden?

Im Rahman von Artikel 19 konnen nur die Anspruche geandert werden.

In der internationalen Phase konnen die Anspruche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorlaufigen PrOfung beauf

-

tragten Behorde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34
vor der mtt der internationalen vorlaufigen PrOfung beauftragten Behoroe geandert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase konnen aJle Teile der internationalen AnmekJung nach Artikel 28 oder gegebanenfails Artikel
41 geandert werden.

Bis wann sind Anderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Ubermrtttung des intern ationaJen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab
dem Priontatsdatum, je nachdem, welche Frist spater abifiuft. Die Anderungen gotten jedoch als reohtzeitig eingereicht, wenn aie
dem Internationalen Buro nach AWauf der maBgebenden Frist, aber noch vor AbachJuB der technischen Vorbereitungen fur die
intemationaJe Veroffentiichung {Regel 46. 1 ) zugehen.

Wo slnd die Anderungen nicht einzureichen?

Die Anderungen konnen nur beim IntemationaJen Buro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehorde
eingeretcht werden (Regel 46.2).

Fails ein Antrag auf intemationaJe vorlaufige PrOfung eingeretcht wurdeAwird, siehe unten.

In wetcher Form konnen Anderungen erfolgen?

Eine Anderung kann erfoigen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer AnapfOche, durch Hinzufugung eines oder mehrerer
neuer Anspruche oder durch Anderung des Wortiauts eines Oder mehrerer Anspruche in der eingereichten Fassung.

FOr jedes AnspruchsbJatt. das aich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereiohten Blatt
urrterscheidet, ist ein Eraatzbiatt einzureichen.

A
T"

pf1
i
ch*' *° auf oinem Ersatzblatt erscheinen, sind mtt arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspruch gestnchen so

braucben, die anderen Anspruche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprOche forttaufend zunumeneren (Verwaltungsriohtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Anderungen aind In der Sprache abzufassen, In der dleintematlonale Anmeldung veroffentJIcht wird.

Weiche Untertagen sind den Anderungen beurufOgen?

Begleftschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Anderungen sind met einem Begleitschreiben einzureichen.

Oaa Begleitachreiben wird nicht zusammen mit der intern ationaJen Anmeldung und den geanderten Anspruchen veroffentlicht Ea
tst nicht zu verwechseln mit der •ErWarung nach Artikel 1 9(1 )" (siehe unten, 'ErkJarung nach Artikel 1 9 (1 )•).

Das Begleitschreiben 1st nach Wahl des Anmefders In engllscher oder franzdslscher Sprache abzufassen. Bel enallschsora-

^?™ 2l
eTa m^Un

f°,
n ,8t d" Bagteltschrelben aber ebenfails In engllscher, bei franzo.l.chsprachlgen Inter-nationalen Anmeldungen in franzdslscher Sprache abzufassen.

Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 1 ) (Januar 1 994)



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

lm Begleitschreiben sind die Untersehiede zwtschen den AnaprOcben in der etngereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen
anzugeben. So tst tnsbesondere zu jedem Anapruch in der irttemationalen Anmeldung aruugeben (gleichlautende Angaben zu
verschiedenen AnsprOchon kortnen zusammengefaBt worden), ob

i) der Anapruch unverandert tat;

ii) der Anspruch gestrichen worden at;

iii) der Anapruch neu ist;

rv) der Anspruch einen oder mehrere Anspruche in der etngereichten Fassung ersetzt;

v) der Anspruch auf die Teitung eines Anspruchs in der etngereichten Fassung zurOokzufOnren iat.

lm fdgenden sind BelspleJe angegeben, wle Anderungen lm Beglettshrelben zu erttutem sind:

1. [Wenn ansteDe von ursprOngtich 48 AnsprOchon nach der Anderung etniger Anapruche 51 AnsprOche extatieren):
"Die AnsprOche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bra 48 warden durch geanderte AnsprOche gtoichor Numerierung ersetzt; AnsprOche
30, 33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefOgt."

2. [Wenn anstelle von ursprOngtich 15 AnsprOchon nach der Anderung alter AnsprOche 1 1 AnsprOche extatieren]:
"Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stelle der AnsprOche 1 bis 15."

3. (Wenn ursprOngtich 1 4 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, da3 einige AnsprOche gestrichen warden und
neue AnsprOche hinzugefOgt werdenj:
AnsprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 1 7 htnzugefOgt. "Oder" An-
sprOche 7 bis 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefugt; alle brigen AnsprOche unverandert."

4. [Wenn verschiedene Arten von Anderungen durchgefGhrt werdenj:
"AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 1 1 bts 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 1 4, 1 5 und 16 durch geanderten An-
spruch 14 ersetzt; Anapruch 1 7 in geanderte Anspruche 15, 16 und 1 7 unterteitt; neue AnsprOche 20 und 21 htnzugefOgt."

"ErfcUrang nach Artikel 19(1)** (Regof 46.4)

Den Anderungen kann etne Ertdarung bsigefOgt werden, mrt der die Anderungen eriautert und inre Auswirkungen auf die
Beschreibung und die Zetchnungen dargefegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geandert werden konnen).

Die Erklarung wird zusammen mrt der irttemationalen Anmefdung und den geanderten AnsprOchen veroffentlicht.

Sle 1st In der Sprache abzutaseen, In der die intematlonafenAnmeldung verofferrtllcht wlrd.

Ste muB kurz geh aiten setn und darf, wenn in englisoher Sprache abgefaBt Oder ins Englische ubersetzt, nicht mehr als 500Worter umfassen

Die Erklarung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Anapruchen in der
eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Ste ist auf einem gesonderten Blatt
einzureichen und in der Ubersohrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklarung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklarung darf keine herabsetzenden Auflerungen Ober den inter nationalen Recherchenbericht oder de Bedeutung von in dem
Bericht angefOhrten Verofferttlichungen ertthaltsn. Sie darf auf im internationalon Recherchenbericht angefuhrte Veroffentliehun-
gen, die sich auf etnen bestimmten Anspruch beziohen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezug
nehmen.

Auswirkungen etnas bereits gestettten Antraga auf Internationalevorlauflge PrOfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf intern ationate vortaufige PrOfung
gestellt worden, so soflte der Anmelder in seinem Irrteresse gleichzeitig mit der Einreichung der Anderungen betm Intemation alen
BOro auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der internationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Behorde einreichen (siehe
Regei 62.2 a), erster Satz).

1

Auswirkungen von Anderungen hfnsJchttich der Obersetzung derintemattonalen Anmeldung beim Elntrttt In die
natlonale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, da 8 bei Eintritt in die nation ale Phase moglicherweise anat ait oder zusatzlich zu der Ober-
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche an die
bestimmten/ausgewahlten Amter zu ubermitteln ist.

Nahere Einzetheiten Ober die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahtten Arrrta sind Band II des PCT-Lettfadens fur Anmelder
zu entnehmen.

eesrLiable C0Py

Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994)
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I V EO/US
) ) PCT/DE99/00673

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT To:

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents

United States Patent and Trademark

Office

Box PCT
Washington, D.C.20231

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing:

16 September 1999(16.09.99)
in its capacity as elected Office

International application No.:

PCT/DE99/00673

Applicant's or agent's file reference:

GR98P1313P

International filing date:

11 March 1999 (11.03.99)

Priority date:

11 March 1998(11.03.98)

Applicant:

BRILL, Arno

1 . The designated Office is hereby notified of its election made:

|~X] in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

20 August 1999 (20.08.99)

j |

in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election Q<] was

was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under

Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes

121 1 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22)338.83.38

Form PCT/IB/331 (July 1992) 2837323



• C&°Q PATENT COOPERATION TREATY

v^V^ r.vNO VO INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference

GR 98P1313P

See Notification of Transmittal of International
FOR FURTHER ACTION Pre!iminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)

International application No. International filing date {day/month/year) Priority date {day/month/year)

PCT/DE99/00673 11 March 1999(11.03.99) 11 March 1998(11.03.98)

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC

H04Q 1 1/04

Applicant
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining

Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of sheets, including this cover sheet.

This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have

been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority

(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of. . sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

Basis of the report

Priority

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

Lack of unity of invention

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

Certain documents cited

Certain defects in the international application

Certain observations on the international application

I I2S1

II

III

IV

V IE

VI

VII

VIII

Date of submission of the demand

20 August 1999 (20.08.99)

Date of completion of this report

20 April 2000 (20.04.2000)

Name and mailing address of the IPEA/EP

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT
International application No.

PCT/DE99/00673

I. Basis of the report

1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have beenJurnishedto the receiving Office in response to an invitation

under Article 14 are referred to in this report as "originalfyfiled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

| |

the international application as originally filed.

fS?l the description, pages Lll? . as originally filed,

the claims,

pages

pages

pages

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

Nos.

, filed with the demand,

filed with the letter of

,
filed with the letter of

1-8
, as originally filed,

, as amended under Article 1 9,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

the drawings, sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

sheets/fig

1/2-2/2
, as originally filed,

, filed with the demand,

, filed with the letter of

, filed with the letter of

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

I | the description, pages

I I the claims, Nos.

I I the drawings, sheets/fig

3
I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered

• I—
I t0 g0 Dey0nc| the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

No%elty (N) Claims

Claims

Inventive step (IS) Claims

Claims

Industrial applicability (IA) Claims

Claims

2. Citations and explanations

1 . Prior art and its disadvantages

According to the preamble of Claim 1, the invention

concerns a switching device for a communications

network, the switching device being connected via at

least one connection path to at least another

adjacent switching device of the communications

network, in which the connection paths connected to

the switching device are subdivided into first and

second connection paths; when a connection is

requested only for the first connection paths, the

switching device is authorised to assign a

transmission channel to said connection request,

whilst the adjacent switching device connected to

said switching device via the corresponding second

connection path is authorised to assign a

corresponding channel to the second connection path;

the switching device further comprises first storage

means for storing information concerning the free or

busy resources of the first connection path, and

control means for determining, when a connection is

requested, a suitable first connection path which

provides sufficient resources for the connection

wanted, on the basis of information stored in the

1-8

1-8

1-8

YES

NO

YES

NO

YES

NO
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first storage means.

Such a switching device is defined in the ITU-T

recommendation Q.2764, which is cited by the

applicants and extensively described in the

introductory part of the description, and which is

also the first document cited in the international

search report: " BROADBAND INTEGRATED SERVICES

DIGITAL NETWORK (B-ISDN) -SIGNALLING SYSTEM NO. 7 B-

ISDN USER PART (B-ISUP) - BASIC CALL PROCEDURES",

ITU-T RECOMMENDATION Q.2764, February 1995 (1995-

02), XP002110343 Geneva.

The switching device authorised to assign a virtual

channel is named "Assigning Exchange", whilst the

other switching device is named, in this case, "Non-

assigning Exchange'' . A switching device that is

configured for a particular virtual connection as a

"Non-assigning Exchange" is not authorised, in the

known procedure, to occupy any virtual channel for

said virtual connection and hence no bandwidth for a

connection request

.

This is therefore disadvantageous in that the

resources on the connection paths for which the

switching device is configured as a "Non-assigning

Exchange" cannot be efficiently utilised.

2. Problem, solution and advantages

Consequently, the present application addresses the

problem of designing a switching device of the

aforementioned type such that the probability of a

successful and efficient connection is increased.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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This problem is solved, as indicated in detail in

the characterising part of Claim 1, by providing

second storage means in which the switching device

also stores information on the momentary state of

occupation of those connection paths for which it is

configured as a "Non-assigning Exchange" . When the

switching device cannot determine a suitable

connection path among those connection paths for

which it is itself configured as an "Assigning

Exchange" , it can use the stored information to

select an adjacent switching device which is more

likely to provide sufficient resources for the

connection requested. Adjacent switching devices

which, according to available information, are not

likely to provide the required bandwidth, are not

considered for the "routing" process.

Thanks to this concept, when the switching device

cannot determine any suitable connection paths for

which it is itself configured as an "Assigning

Exchange" , the number of successful connection

attempts can be advantageously and substantially

increased. Blind traffic due to failed connection

attempts is distinctly reduced and route finding is

considerably more efficient.

3 . Conclusion

The second A document cited in the international

search report also neither discloses nor suggests

the concept according to the application.

The subject matter of Claim 1 is clearly also

industrially applicable.
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Claim 1 therefore meets the novelty, inventive step

and industrial applicability requirements of PCT

Article 33 (1) - (4) .

Claims 2-8 are dependent on Claim 1 and can

therefore likewise be considered novel, inventive

and industrially applicable.
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VERTRAG UBEfTDIE INTERNATIONALE ZUSflWMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT
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r-:C'D 2 7 APR 2C20

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHf

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

GR 98P1313P

siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationaJen

WEITERES VORGEHEN vortaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE99/00673

Internationales AnmeMedatumfTag/Monat/Jahr)

11/03/1999

Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag)

11/03/1998

Internationale Patentklassification (IPK) oder nationaJe Klassifikation und IPK

H04Q11/04

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et aL

1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationale vorlaufigen Prufung beauftragte

Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermrttelt.

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts.

AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen

und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde tiegen, und/oder Blatter mit vor dieser

Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter.

3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten:

II D
III

IV

V

VI

VII

VIII

Grundlage des Berichts

Prioritat

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Mangelnde Einheittichkeit der Erfindung

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

Bestimmte angefQhrte Unterlagen

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
fc

Datum der Einreichung des Antrags

20/08/1999

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen

Prufung beauftragten Behorde:

Europaisches Patentamt

D-80298 MQnchen
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: 449 89 2399 - 4465

Datum der Fertigstellung dieses Berichts

20.04.2000

Bevotlmachtigter Bediensteter

Nentwich, H

Tel. Nr. +49 89 2399 8992
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I. Grundlage des Berichts

1 . Dieser Bericht wurde ersteltt auf der Grundlage {Ersatzbtatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach

Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gotten im Rahmen dieses Berichts ats "ursprunglich eingereicht" und sind ihm

nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.y.

Beschreibung, Serten:

1-18 ursprungliche Fassung

Patentanspruche, Nr.:

1-8 ursprungliche Fassung

Zeichnungen, Blatter:

1/2-2/2 ursprungliche Fassung

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen:

Beschreibung, Serten:

Anspruche, Nr.;

Zeichnungen, Blatt:

3. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich

eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkert und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erktarungen zur Stulzung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-8

Nein: Anspruche

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-8

Nein: Anspruche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-8

Nein: Anspruche

Formblatt PCT/IPEA/409 (FeWer I-VI II. Blatt 1) (Januar 1994)
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2. Unterlagen und Erklarungen

siehe Beiblatt

Formblatt PCT/iPEA/409 (Feldor I-VIM. Blatt 2) (Januar 1994)
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Zu Abschnitt V:

1 Stand der Technik und seine Nachteile

Die Erfindung bezieht sich gemaG dem Oberbegriff des Anspruch 1 auf eine

Vermittlungseinrichtung fur ein Kommunikationsnetz, wobei die Vermittlungs-

einrichtung uber mindestens einen Verbindungspfad mit mindestens einer

weiteren benachbarten Vermittlungseinrichtung des Kommunikationsnetzes

verbunden ist, und wobei die an die Vermittlungseinrichtung angeschlossenen

Verbindungspfade in erste und zweite Verbindungspfade unterteilt sind, wobei die

Vermittlungseinrichtung bei Vorliegen einer Verbindungsanfrage nur fur die ersten

Verbindungspfade zur Zuweisung eines Ubertragungskanals fur diese

Verbindungsanfrage berechtigt ist, wahrend fur die zweiten Verbindungspfade die

uber den entsprechenden zweiten Verbindungspfad mit der Vermittlungs-

einrichtung verbundene benachbarte Vermittlungseinrichtung zur Zuweisung

eines entsprechenden Ubertragungskanals berechtigt ist, mit ersten

Speichermitteln zum Speichern von Informationen uber die freien Oder belegten

Ressourcen der ersten Verbindungspfade, und mit Steuermitteln, urn bei

Vorliegen einer Verbindungsanfrage anhand der in den ersten Speichermitteln

gespeicherten Informationen einen geeigneten ersten Verbindungspfad

zu ermitteln, der fur die gewunschte Verbindung ausreichende Ressourcen

bereitstellt.

Eine solche Vermittlungseinrichtung ist durch die von der Anmelderin genannte

und ausfuhrlich in der Beschreibungseinleitung erlauterte ITU-T-Empfehlung

Q.2764 definiert, die als erste Druckschrift im Internationalen Recherchenbericht

genannt ist: "BROADBAND INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK (B-

ISDN) - SIGNALLING SYSTEM NO. 7 B-ISDN USER PART (B-ISUP) - BASIC

CALL PROCEDURES" ITU-T RECOMMENDATION ^Q.2764, Februar 1995 (1995-

02), XP0021 10343 Genf.

Die zur Zuweisung eines virtuellen Kanals berechtigte Vermittlungseinrichtung

wird "Assigning Exchange" genannt, wahrend die andere Vermittlungseinrichtung

in diesem Fall "Non-assigning Exchange genannt wird. Eine Vermittlungs-

einrichtung, die fur eine bestimmte virtuelle Verbindung als "Non-assigning

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPArApril 1997)
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Exchange" konfiguriert ist t darf bei der bekannten Vorgehensweise fur diese

virtuelle Verbindung keinen virtuellen Kanal und damit auch keine Bandbreite fur

eine Verbindungsanfrage belegen.

Nachteilig ist daher, da(3 die Ressourcen auf denjenigen Verbindungspfaden, fur

die die Vermittlungseinrichtung als "Non-assigning Exchange" konfiguriert ist,

nicht effizient ausgenutzt werden konnen.

2 Aufgabe, Losung und Vorteile

Der vorliegenden Anmeldung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine

Vermittlungseinrichtung der eingangs beschriebenen Art derart auszugestalten,

daB die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Erfindungsaufbaus und die

Effizienz des Verbindungsaufbaus erhoht wird.

Diese Aufgabe wird, wie im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 im einzelnen

angegeben ist, dadurch geldst, daB zweite Speichermittel vorgesehen sind, in

denen die Vermittlungseinrichtung auch fur diejenigen Verbindungspfade, fur die

sie als "Non-assigning Exchange" konfiguriert ist, Informationen uber die

augenblickliche Belegung dieser Verbindungspfade speichert Anhand der

gespeicherten Informationen kann die Vermittlungseinrichtung fur den Fall, daB

sie unter derjenigen Verbindungspfaden, fur die sie selbst als "Assigning

Exchange" konfiguriert ist, keinen geeigneten Verbindungspfad ermitteln kann,

eine benachbarte Vermittlungseinrichtung auswahlen, die mit groBer Wahrschein-

lichkeit ausreichend Ressourcen fur die vorliegende Verbindungsanfrage zur

Verfugung stellt. Benachbarte Vermittlungseinrichtungen, die gemaB der

vorliegenden Informationen die benotigte Bandbreite vermutlich nicht bereitstellen

konnen, werden fur den "Routing"-Vorgang erst gar nicht in Betracht gezogen.

Aufgrund dieses Konzeptes kann in vorteilhafter Weise fur den Fall, daB die

Vermittlungseinrichtung keine geeigneten Verbindungspfade, fur die sie selbst als

"Assigning Exchange" konfiguriert ist, ermitteln kann, die Anzahl der erfolgreichen

Verbindungsversuche wesentlich erhoht werden. Der Blindverkehr durch

chancenlose Verbindungsversuche wird deutlich reduziert und die Effizienz der

Wegsuche erheblich erhoht.

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatl 2) (EPA-April 1997)
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3 Zusammenfassung

Das anmeldungsgemaBe Konzept ist auch durch die zweite Druckschrift der

Kategorie A des Internationalen Recherchenberichts weder offenbart noch

nahegelegt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist offensichtlich auch gewerblich anwendbar.

Der Anspruch 1 erfullt somit die Erfordernisse gemaB Art. 33(1) bis (4) PCT im

Hinblick auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit.

Die Anspriiche 2 bis 8 sind von dem Anspruch 1 abhangig und konnen daher

ebenfalls als neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar angesehen werden.
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